Qualitätspolitik
Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Präambel
Die Unternehmensgruppe umfasst die Geschäftsfelder Papier – Wellpappe – Schaumstoff. Neben
der Herstellung von Wellpappenrohpapieren werden bei DELKESKAMP Wellpappenbögen erzeugt
und diese zu Verpackungen verarbeitet. Außerdem werden Formteile aus EPS (expandierbares
Polystyrol) produziert.
Um eine Organisation erfolgreich zu führen, ist es notwendig sie systematisch und wahrnehmbar
zu leiten und zu lenken. Qualität ist die Basis für einen nachhaltigen Erfolg, denn diese ist
ausschlaggebend für die Zufriedenheit unserer Kunden.
Angelehnt an die Qualitätsmanagement-Grundsätze der DIN ISO 9001 wurde die Qualitätspolitik
der DELKESKAMP Verpackungswerke entwickelt. Die ständige Verbesserung der Gesamtleistung
der Unternehmensgruppe stellt ein permanentes Ziel von DELKESKAMP dar.

Kundenorientierung
Unternehmen hängen von ihren Kunden ab und müssen daher gegenwärtige und zukünftige
Erfordernisse der Kunden verstehen, deren Anforderungen erfüllen und danach streben, deren
Erwartungen zu übertreffen. (Vision der Unternehmensgruppe)
DELKESKAMP stellt höchste Anforderungen an seine Herstellungsprozesse und Serviceleistungen.
Die Qualitätsansprüche unserer Kunden haben Priorität und stehen an erster Stelle. Die Erfüllung
der Anforderungen unserer Kunden um deren Vertrauen in unsere anhaltende Leistungsstärke zu
erlangen, ist die entscheidende existentielle Grundlage unseres Unternehmens.

Einbeziehung der Mitarbeiter
Auf allen Ebenen machen Menschen das Wesen einer Organisation aus und ihre vollständige
Einbeziehung ermöglicht es, ihre Fähigkeiten zum Nutzen der Organisation einzusetzen.
Führungskräfte schaffen die Übereinstimmung von Unternehmensvision und operativer Umsetzung
und erhalten so das Umfeld, in dem sich ihre Mitarbeiter voll und ganz für die Erreichung der Ziele
der Organisation einsetzen können.
DELKESKAMP bildet seine Mitarbeiter kontinuierlich weiter und stärkt dadurch gezielt das
Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Qualität der einzelnen Produkte und
Dienstleistungen in der gesamten Prozesskette. In regelmäßigen Schulungen wird über neue
Kundenanforderungen und erforderliche Vorbeugungsmaßnahmen informiert.

Prozessorientierter Ansatz
Ein erwünschtes Ergebnis lässt sich effizienter erreichen, wenn Tätigkeiten und dazugehörige
Ressourcen als Prozess geleitet und gelenkt werden. Unser Prozessmanagement dokumentiert und
optimiert unsere Prozesse und deren Wechselbeziehungen, um die Qualität der Prozesse und die
Zusammenarbeit aller Abteilungen stets zu verbessern.
DELKESKAMP misst daher einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) im Rahmen seines
Prozessmanagementsystems große Bedeutung bei.
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